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N A C H R I C H T E N .
Hochschulnachrichten. Der Dozent an der Pecser Universität 

Dr. Konrad Aibrich wurde vom Professorenkollegium einstimmig 
für den vakanien Lehrstuhl für Ophthalmologie der Universtät in 
Pecs berufen.

Gesellschaft der Spitalsärzte. Die Gesellschaft der Spitals
ärzte hielt am 22. Januar im Sitzungssaal der Budapester kön. Ge
sellschaft der Ärzte ihre Generalversammlung unter lebhafter Be
teiligung der Mitglieder und in Anwesenheit zahlreicher Notabili- 
täten der ungarischen medizinischen Wissenschaft.

Präsident Universitätsprofessor Dr. Karl Borszeky schilderte 
in seiner Eröffnungsrede die Tätigkeit der Gesellschaft im abge
laufenen Jahre und betonte die Verdienste jener in unseren öffent
lichen Krankenhäusern tätigen jungen Ärzte, die in der Gesellschaft 
auch auf wissenschaftlichem Gebiet eine rege Tätigkeit entfaltet 
haben. Mit warmen Worten gedachte er der überaus schwierigen 
Lage unserer jüngeren Ärztegeneration, die am bittersten die Fol
gen der Verstümmelung unseres Vaterlandes, die Erschwerung der 
Möglichkeiten, eine Stellung zu finden, sowie die Folgen der all
gemeinen Verarmung zu fühlen bekommt. Diese Schwierigkeiten 
belasten in erhöhtem Masse die von den Kriegsschauplätzen und aus 
der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Ärzte. Mit Stolz kon
statiert er, dass sie zum grössten Teil den einzig richtigen Weg 
gewählt haben, denn während in anderen Berufen das Streben nach 
Verbindungen und andere moderne Mittel genügen, zur Geltung zu 
gelangen, ist im ärztlichen Beruf das Wissen die einzig sichere 
Basis, auf die man bauen kann. Er forderte die jungen Ärzte auf, 
die in den Krankenhäusern verbrachte Zeit nicht ausschliesslich zur 
Erwerbung der fachärztlichen Befähigung zu widmen, sondern auch 
ihre allgemeinen medizinischen Kenntnisse zu vervollkommen, um 
als praktische Ärzte im Leben zur Geltung kommen zu können. Er 
verwies auf das Beispiel des grössten ungarischem Arztes Ignaz 
Semmelweis; sein Andenken soll jedem ungarischen Arzt zum Fort
schritt und zur Forschung aneifern.

Generalsekretär Universitätsprofessor Dr. Ärpdd Torday re
ferierte in seinem Jahresbericht über die wissenschaftliche Arbeit 
der Gesellschaft, die im abgelaufenen Jahr 39 Vorträge und 56 De
monstrationen veranstaltete. Die Gesellschaft hat im April eine 
Billruth-Gedenkfeier gehalten, als ausländischer Gast hat Professor 
Fahr über die Nierensklerose, Primarius Alexander Furka über die 
Diphtheriebekämpfung Vorträge gehalten.

Nach Erledigung der Berichte und der Wahl von neuen Mit
gliedern hielt Universitätsprofessor Artur v. Sarbö einen, dem An
denken Ignaz Semmelweis’ gewidmeten Festvortrag über die Ver
breitungswege der Syphilis im Organismus. Der Vortragende ging 
von der Erfahrungstatsache aus, dass jene Kranke, bei denen das 
Leiden mit starken Flautsymptomen und Ausschlägen einsetzte, von 
späteren Erkrankungen des Nervensystems verschont bleibeni, da
gegen haben Jene, die später an Tabes und Paralyse erkranken, 
zumeist keine Kenntnis davon, dass bei ihnen anlässlich der In
fektion Hautsymptome aufgetreten wären. Zur Erklärung dieses 
Umstandes wird angenommen, dass im Anschluss an die Haut
affektionen Schutzstoffe produziert werden, welche im Organismus 
den Krankheitserreger bekämpfen, fehlen jedoch die Schutzstoffe,
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dann kann der Krankheitsvirus das Nervensystem angreifen. Den 
Vortragenden hat diese Erklärung nicht befriedigt und er dachte 
daran, dass vielleicht die Art des Eindringens und der Verbreitung 
der die Krankheit herbeiführenden Spirochäte die Lösung des 
Rätsels ermöglicht. Er konnte feststellen, dass die Krankheit je 
nachdem die Erreger im Wege der Blutzirkulation, oder durch die 
Lymphdrüsen sich im Organismus verbreiten, einen anderen Ver
lauf zeigt. In der einen Gruppe Verläuft die Krankheit mit Haut- 
ausschlägen, Störungen des Allgemeinbefindens nach der Art einer 
Infektionskrankheit, in der anderen Gruppe sind die Kranken nach 
Ablauf der anfänglichen Zeichen jahrelang vollkommen symptomen- 
frei, worauf schliesslich Erkrankungen des Nervensystems auf- 
treten. In der ersten Gruppe, welche die überwiegende Mehrzahl 
der Fälle umfasst, spielt sich der Krankheitsprozess hauptsächlich 
in den Blutbahnen ab, doch erhalten die Kranken durch Bildung 
von Schutzstoffen eine gewisse Immunität. Demgegenüber fühlen 
sich die Kranken der zweiten Gruppe Jahre — vielleicht Jahrzehnte 
lang — vollkommen gesund und wissen oft gar nicht, dass sie infiziert 
sind, bis dann nach vielen Jahren die erwähnten schweren Nerven
leiden einsetzen. Für diese zweite Gruppe nimmt der Vortragende 
an, dass die Spirochäten durch Lymphwege in das Zentralnerven
system gelangen. Er schilderte die anatom.schen Verhältnisse, die 
eine derartige Verbreitung des Krankheiterregers ermöglichen. Er 
gab der Hoffnung Ausdruck, dass sich eine Behandlungsmethode 
finden wird, durch die eine Verbreitung des Krankheitserregers in 
den Lymphwegen verhindert werden kann, womit dann die Frage 
der Vorbeugung von tabetischen und paralitischen Erkrankungen 
zur Lösung gelangt.

Wie schützt man sich auf Reisen und in der Fremde vor 
Krankheiten? (Hogyan vedekezzünk liton es idegen orszagokban 
betegsegek eilen?) Von Dr. Ladislaus Karczag, Universitätsdozent. 
Mit Vorwort vom Präsidenten des Auswanderungssenates Dr. 
Johann Hadik. Im Rahmen der Editionen des Auswanderungssenates 
ist soeben dieser nützliche hygienische Wegweiser für Reisende 
und Auswanderer erschienen. Die Auswanderung richtet sich be
kanntlich seit dem Weltkrieg hauptsächlich nach Südamerika und 
Kanada, wo der ungarische Auswanderer nicht nur ein ungewohntes 
Klima, sondern auch ihm ganz unbekannte, namentlich die sogenann
ten tropischen Krankheiten findet und sich vor diesen zu schützen 
hat, um zu vermeiden, dass er als Kranker abgeschafft werde. Auf 
Ersuchen des Ministeriums des Innern hat Universitätsdozent Dr. 
Ladislaus Karczag den vorliegenden kleinen, überaus inhaltsreichen 
hygienischen Wegweiser für Reisende und Auswanderer verfasst, 
der auch für Missionäre, Ansiedler, das Ausland aufsuchende 
Gelegenheitsarbeiter, Pfadfinder und Soldatfen überaus wertvoll ist. 
Eine kurze Inhaltsangabe lässt am besten den grossen Wert des 
Büchleins erkennen. Mit der Schilderung der für Reisen zweckmässi
gen Kleidung, Ernährung und Körperpflege, Bekämpfung der bei 
Reisen auftretenden Krankheiten, namentlich Infektionskrankheiten, 
leitet der Verfasser sein Werk ein. Ist die Krankheit bereits aus
gebrochen, werden Weisungen erteilt, was bis zur Ankunft des 
Arztes zu tun ist. Fälle von plötzlich auftretenden Krankheiten 
und Unfällen, sowie, wenn auf ärztliche Hilfe nicht zu rechnen ist, 
erteilt der Wegweiser genaue Verhaltungsmassregeln für die Pflege 
und Behandlung der einzelnen Krankheiten, und zwar sowohl
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diätetische Weisungen, wie auch Vorschriften zur Wundbehandlung 
und einer einfachen medikamentösen Therapie. Um sich mit dem 
Arzt in der Fremde verständlich machen zu können, findet sich ein 
kleines Wörterbuch der Körperteile, Sekrete, Krankheitssymptome, 
sowie der einzelnen Krankheiten, der Heil- und Pflegemittel. Die 
ungarischen Fachausdrücke sind in deutscher, englischer, fran
zösischer, italienischer, spanischer und portugisischeri Sprache 
wiedergegeben. Ein besonderes Kapitel führt die Infektionskrank
heiten der einzelnen Länder und Erdteile, die Universitätskliniken, 
sowie die hygienischen Behörden an.

Der Landesausschuss für Milchpropaganda hat zwei Werke 
zur Verbreitung des Milchkonsums und zur Verwertung der Milch 
im Haushalt herausgegeben. Die vom Universitätsdozenten Dr. 
Aladdr Soös verfasste wertvolle diätetische Studie „A tej uz egdsz- 
seges es a beteg ember täpldlkozdsäban“ schildert den Wert der 
Milch für die Erhaltung des menschlichen Lebens, ihre Rolle in der 
Physiologie, die Milchproduktion, die chemische und bakteriologische 
Milchkontrolle, die Verwendung der Milch im Haushalt, zur Kran
kenbehandlung usw. Das Werk ist in der Grill’sehen Buchhandlung, 
Budapest, V., Dorottya-utca 2, erhältlich.—  Das zweite vom Lan
desausschuss für Milchpropaganda herausgegebene Werk ist der 
von Frau Dr. Josef Kovdcs verfasste Ratgeber zur Anfertigung von 
Milch-, Butter- und Käsespeisen mit zahlreichen Kochrezepten zu 
Herstellung solcher Gerichte.

Jahr- und Adressenbuch der ungarischen Ärzte. Die 'Zahl der 
ungarischen Ärzte steigt von Jahr zu Jahr rapid an. Wie dem Jahr- 
und?lAdressenbuch der ungarischen Ärzte (Magyarorszäg Orvosainak 
ßvRönyve es Cimtära), dessen 40. Jahrgang unter der Redaktion 

' -Von Emil und Ernst Pesti soeben erschienen ist, entnommen werden 
"kann, praktizieren heute in Ungarn nicht weniger als 7571 Ärzte, um 
2000 mehr, als im Grossungarn der Vorkriegszeit. Während die 
Ärztezahl durch Absterben und Auswanderung jährlich einen Ver
lust von etwa 100 aufweist, lassen sich mehr als 500 junge Ärzte zur 
selben Zeit nieder, von diesen bleiben zirka die Hälfte in der Haupt
stadt, die andere Hälfte aber in der Provinz. Die Gesamtzahl dier 
Ärzte in Budapest betrug anfangs 1930 3344, in der Provinz 4227. An 
den medizinischen Hochschulen wirken 67 ordentliche Professoren 
und 250 andere Lehrkräfte. Das uns vorliegende Jahrbuch für 1930 
enthält das Verzeichnis sämtlicher medizinischen, Anstalten und 
Einrichtungen: Kliniken, Spitäler, Heil- und Ordinationsanstalten, die 
Liste der ungarischen Sanatorien, Privatheilanstalten, der militäri
schen medizinischen Einrichtungen, der Krankenkassen, der Haupt
stadt und der Provinz. Im Adressenteil finden sich die Personalien 
der hauptstädtischen und Provinzärzte. Das Werk ist im Verlag der 
Petöfi-Verlagsgesellschaft erschienen.

Schriftleitung und Verlag der „Verhandlungen der Ungarischen Ärztlichen 
Gesellschaften“ : Budapest, V., Vadäsz-utca 26.
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